
VOLKER KLOTZ: OFFENE UND GESCHLOSSENE FORM IM DRAMA 

Ausschnitt als Ganzes: Geschlossenes Drama 

Das geschlossene Drama strebt danach, eine geistige Totalität zu vermitteln. Um dies wirkungsvoll zu 
erreichen, muss es das Empirisch-Faktische in hohem Maße eindämmen. Ganzheit, Einheit, Unversetzbarkeit 
der Teile charakterisieren die Handlung, die einen Ausschnitt aus einem pragmatisch, zeitlich und räumlich 
Größeren und Komplexeren darbietet. Dieser Ausschnittcharakter wird jedoch durch mannigfache Mittel 
getilgt, sodass gerade Beschränkung und Absonderung ein ganzheitlich geschlossenes Gebilde entstehen 
lassen. Das Außenliegende wird durch Exposition und Botenberichte integriert, es wird dem Modus des 
gedämpften szenisch Gegenwärtigen angeglichen. Dass der Ausschnitt als Ganzes, Gerundetes erscheine, 
dafür sorgen auch der Aufbau (mit deutlich markiertem Anfang, Höhepunkt und Ende), die symmetrische 
Komposition und die ausgewogene Zweipoligkeit von Spiel und Gegenspiel, von Protagonist und 
Antagonist, welch Letztere in regelhaften Kampf- und Sprachduellensich miteinander messen. 

Die Vorstellung einer universalen Harmonie herrscht im geschlossenen Drama, in der der (häufig) tragische 
Untergang des Helden die gesetzhafte Ordnung des Ganzen als einen an sich positiven Wert bestätigt. Um 
die Bedeutung des Geschehens hervorzuheben, um die Idee klar sich verwirklichen zu lassen und um die 
feinen Nuancen im Verhalten der Personen deutlich werden zu lassen, werden die krasse Faktizität, der 
sinnliche Aspekt der Dinge und der Räume, auch die Brutalität heftiger Vorgänge ausgeklammert als 
störende, die großen Linien verstellende Akzidentien. 

Wird das klar Übersichtliche und Artikulierte allein bevorzugt (in den Ereignissen wie im menschlichen 
Verhalten), so ermöglicht auch das nur einen Ausschnitt aus der Fülle der Welt. Doch es entsteht damit nach 
Ansicht des geschlossenen Dramas keine Verarmung oder Verkümmerung, nichts Fragmentarisches, sondern 
eine Befreiung, ein Herausstellen dessen, was „eigentlich“ zählt und was die universale Ganzheit zu spiegeln 
allein würdig ist. 

Auch die schlüssig geführte Handlung und der zielstrebige Dialog dienen dem in sich geschlossenen Ganzen. 
Enge Verfugung des Vorgangs vom Anfang zum Ende rundet und begrenzt von innen das Gebilde, das er 
beschreibt. Die dramatische Zeit ist einheitlich, einlinig, die knappe nahezu ununterbrochene Zeiterstreckung 
läuft in einem einzigen Gleis. Was nicht dem vorgeführten Zeitgleis angehört (Geschehnisse der verdeckten 
Handlung) wird durch filternden Boten synchronisiert. Also auch hier Ausschnitt als Ganzes: das Ganze 
mehrerer möglicher Zeitbewegungen, auch Zeitqualitäten von Szene zu Szene, wird im Ausschnitt 
vereinheitlichter Zeit Ereignis. Der eigenständig erlebte Augenblick schwindet, da sich allemal das Jetzt als 
Funktionsgröße im Bedeutungsgespann von Vorher und Nachher ausweist. Auch die Zeitbewegung geht im 
dramatischen Ganzen auf. Sie macht sich nirgends selbstständig, indem sie etwa auf die Menschen aktiv 
einwirkte. Ausschnitt als Ganzes: der Raum ist einheitlich, er kennt keine „sprechende“ Verwandlung, er 
bleibt das ganze Drama über im Wesentlichen gleich. Auch er ist vom Dinglichen, Akzidentiellen befreit. 

Die Personen, denen er reiner Schauplatz ist, entstammen einem exclusiven Gesellschaftskreis: es sind 
Fürsten, die repräsentativ für das Ganze des Volkes stehen. Sie sind ganz, das heißt, sie entsprechen einer 
bestimmten Vorstellung von Mündigkeit und Verantwortlichkeit, die ebenfalls zum Ganzen strebt, indem sie 
die niederen Bedingungen der Physis und des Milieus von dem hohen Standort der Personen abschirmt. 
Helle des Raums und des Bewusstseins gewährt den Menschen Überblick über Zusammenhänge, ohne dass 
sie sich an Einzelheiten verlören. 

Die Personen gehören einem Stand an, sie sprechen eine einheitliche Sprache. Sie sprechen in Versen die 
Sprache des hohen Stils. Dieser Stil ist abgehoben von der empirischen Wirklichkeit, die er zu sich 
emporläutert. Klar durchgegliedert und luzid bietet auch hier der Ausschnitt das Ganze. Was sprachlich nicht 
zu artikulieren ist, existiert nicht. Eine überwiegend hypotaktische Satzfügung stuft hierarchisch ab. Sie 
betont das Ganze, macht die Teile zum Diener und fügt sie einer einheitlich durchgeführten Perspektive ein. 
Die Satzbewegung folgt strikten zielgerichteten Fluchtlinien. 

Dem gleichen Finalduktus unterliegt der kämpferische, doch in seinen Partien wohlgefügte und geschlossene 
Dialog. Den Fährnissen von Isolation und unberechenbarer Spontaneität entziehen sich die Personen, indem 
sie aus Persönlichem emporsteigen ins Normative und Allgemeine der Sentenz. Auch aus den Bildern spricht 
Vormacht des Allgemeinen vor dem Besonderen, des abgeschirmten Ganzen vor dem Einzelnen: in der 
heraldischen Metapher wird die Bildkomponente entsinnlicht; wird das Wesen des Dings, das Stete, nicht das 
Einmalige betont. Der gleiche Vorgang ist für das häufige Vorkommen des explikativen Genitivs und der 
Rollenformulierung bezeichnend. Allemal sucht die Substanz das Akzidenz zurückzudrängen, auch darin der 
Tendenz folgend, den Ausschnitt als Ganzes zu präsentieren. 



Das Ganze in Ausschnitten: Offenes Drama 

Vielheit, Dispersion und der Zug zur empirischen Totalität, wodurch die geistigen Zusammenhänge häufig 
verdeckt werden, geben dem atektonischen Drama den Charakter des Offenen, Unabgerundeten. Während 
das geschlossene Drama sich auf einen repräsentativen Ausschnitt beschränkt und dadurch ein in sich 
geschlossenes Ganzes, Gerundetes zustande kommen lässt, ergibt gerade der unerfüllbare Anspruch auf 
allseitige empirische Totalität ein Fragmentarisches, ein im Sinne Wölfflins über sich Hinausweisen dessen, 
was unbegrenzt wirken will. Der Einheit von Handlung, Raum und Zeit dort steht hier eine Vielfalt von 
Handlung, Raum und Zeit gegenüber. Während dem geschlossenen Drama ein einheitliches 
Konstruktionsschema genügt, bedarf es hier vielfältiger Mittel, die auseinander strebenden 
Geschehnispartikel zu steuern. Man kann beim geschlossenen Drama gleichsam von einer Scheidung der 
Instanzen sprechen, was wiederum die Übersichtlichkeit des Ganzen im dramatischen Gebilde fördert. Im 
offenen Drama dagegen bestehen mannigfache Wechselwirkungen und damit Vermischungen zwischen den 
Instanzen. Die Dispersion der Handlung zu koordinieren übernimmt bald die Person (zentrales Ich), bald die 
Bildersprache (metaphorische Verklammerung), bald das Thema (komplementäre Stränge). 

Das Ganze in Ausschnitten: Die äußere Handlung drängt über die Grenzen, die durch Anfang und Ende des 
Dramas gegeben sind, hinweg. Das Geschehen setzt unvermittelt ein, und es bricht unvermittelt ab. Innerhalb 
dieser Scheingrenzen verläuft es nicht kontinuierlich schlüssig, sondern punktuell interruptiv, nicht einer 
Entwicklung folgend, sondern Gleichwertiges reihend.  

Der stabilen Ausgewogenheit von Spiel und Gegenspiel, von gleich gearteten Gegnern im geschlossenen 
Drama steht hier eine labile Unausgewogenheit gegenüber. Gegenspieler des Helden ist keine Person, 
sondern die Welt in der Fülle ihrer Einzelerscheinungen. Von allen Seiten auf ihn eindringend macht sie den 
Helden zum Monagonisten und unterwirft die Handlung meist einer afinalen Kreisbewegung. Entsprechend 
ist das vorwiegende Kompositionsprinzip das einer kreisenden Variation von Weltaspekten, die die Person 
betreffen. Außerdem der Kontrast, doch nicht in einer ausgeglichenen bilateralen Symmetrie wie im 
geschlossenen Drama, sondern asymetrisch: der Schwerpunkt liegt nur selten in der Mitte. In Form des 
Integrationspunktes, der das Bedeutungsfazit in sich konzentriert, wird er gern an Anfang oder Ende des 
Stückes verlegt. Auch hierin offenbart sich unerlöste Spannung, ein über die Grenzen Hinausdrängen, das im 
Gegensatz steht zu tektonischem In-sich-Ruhen und ganzheitlicher Geschlossenheit. 

Die entfesselte dramatische Zeit verfügt über ein weites Expansionsfeld. Sie wird als Eigenmacht entbunden 
und wirkt aktiv am Geschehen mit. Ein geschlossenes Ganzes vermag auch hier nicht zu entstehen; denn die 
überweite Zeitspanne hintertreibt das Erlebnis kontinuierlichen Zeitflusses. Während im geschlossenen 
Drama die ungebrochene Richtungsbewegung des Zeitflusses die spezifische und einmalige Zeitqualität des 
szenischen Augenblicks schluckt, überdeckt hier, umgekehrt, der intensiv erlebte Augenblick die Stetigkeit, 
macht hier die Zeittiefe der Einzelszene den Zeitlauf des Gesamtdramas vergessen. 

Das Ganze in Ausschnitten: Das Ganze zeitlicher und räumlicher Erlebnismöglichkeiten wird in spezifischen 
Zeitqualitäten dargeboten, die sich mit spezifischen Räumlichkeiten zu einmaligen Situationen verbinden. 
Fast jede Szene hat eigenen Raum und eigenen zeitlichen Aggregatzustand. Die Mannigfaltigkeit des 
Raumganzen Welt wird wiederum annähernd, mithin in Ausschnitten, offen und ungesättigt beschworen. 
Spezifizierend und charakterisierend, oft recht eigentlich handlungskonstituierend lösen sich Raum und Zeit 
aus ihrem untergeordneten Rahmendasein im geschlossenen Drama und werden aktiv. Die Natur, als Baum 
und Fluss, auch als Witterung und Dämmerung, und ebenso die Dinge nehmen Einfluss auf den Menschen. 
Ihn, der aus dem ideellen und gesellschaftlichen Einheitsbereich des geschlossenen Dramas herausgelöst ist, 
schließen sie in ihre Wirkungszone ein. 

Ist das Personal des geschlossenen Dramas zahlenmäßig und gesellschaftlich begrenzt, so sind im offenen 
Drama auch den Personen keine Grenzen gezogen. Das Prinzip der Vielheit herrscht in jeder Beziehung. 
Nicht ein bestimmter Stand der unter und für sich das Ganze repräsentiert, kommt auf die Bühne, sondern 
viele Stände. Auch hier hat freilich die Tendenz zur empirischen Totalität ein zwangsläufig fragmentarisches 
Ergebnis. Ebenfalls unfertig ist, vom Bild des mündigen Menschen her gesehen, die Struktur der einzelnen 
Person: sie gewinnt an Wirklichkeitskontakten und Lebensfülle und verliert dabei an Freiheit, an 
kontrolliertem Selbstbewusstsein, an personaler Geschlossenheit. Plastisch in fast allen Lebensbezügen 
gezeigt, milieuverhaftet, sensationsbefangen, geht den Personen ab, was für die Personen des geschlossenen 
Dramas wesentlich ist: Besonnenheit, Abstand zu sich selbst und zu jeglichem Gegenüber, was allein ein 
verantwortungsbewusstes Scheiden und Entscheiden verbürgt. Sie sehen nur das Nächste, nicht das Ganze. 
Doch das Nächste, der im offenen Drama autonom gewordene Teil, involviert das Ganze. Den Personen im 
geschlossenen Drama ist dagegen das Ganze (ungeteilt) das Nächste.  



Das Ganze in Ausschnitten: Der Erlebnisbereich ist weiter, bunter, variabler, doch gerade dadurch ist er nicht 
als überschaubares Ganzes zu fassen. 

Das geschlossene Drama verlagert die Bewegungen des äußeren Geschehens weitgehend ins Innere, das 
heißt: in den von der scharf umrissenen Persönlichkeitskontur eingegrenzten seelischgeistigen Raum. Das 
offene Drama dagegen entbindet in der Pantomime die inneren Regungen und projiziert sie in den freien 
Raum der theatralischen Szene. 

Die Einzelszene ist herausgebrochener, verselbstständigter Teil eines großen pragmatischen Ganzen, das 
umfassender ist als die insgesamt dargebotene Handlung. Sie steht gleichsam in einem reichsunmittelbaren 
Verhältnis zum Ganzen, indem sie, jede Szene für sich, das zentrale Thema impliziert und in einem 
bezeichnenden Aspekt veranschaulicht. Es besteht mithin größere Affinität zwischen der kleinsten und der 
größten Einheit als zwischen den kleineren Einheiten untereinander. 

Das Ganze in Ausschnitten, das Fragmentarische als Ergebnis empirischer Totalitätstendenz – dieser Zug 
charakterisiert fast alle Eigenarten des offenen Dramas. Er macht, dass der logischschlüssige Nexus der 
Einzelteile unter ihrer sinnlichen Anschaulichkeit und plastischen Eigenständigkeit schwindet. Demgemäß 
ist wie bei der Handlung auch bei der Syntax induktive Sicht und Bauweise am Werk. Ausgangspunkt ist der 
einzelne Satzteil, der in parataktischer Reihung seinesgleichen sich gesellt. Der Zusammenhang jedoch, wie 
bei den Szenen, bleibt im Unterlogischen, Außergrammatischen, Polyperspektivische Weltsicht hintertreibt 
jegliche wertende Unterordnung, jegliche Staffelung nach einer einheitlichen Fluchtlinie. Die Satzbewegung 
springt von Punkt zu Punkt, sie ergreift die Wirklichkeit als eine ständig wechselnde Aspektfolge, wobei 
sinnliche Anschaulichkeit allemal die rationale Verstrebung überdeckt. Es entspricht dies dem Verhältnis 
von Sprache und zu gestaltender Wirklichkeit. Wird im geschlossenen Drama die Wirklichkeit 
emporgeläutert auf die Ebene wohlgefügter Verssprache, wird das Stofflich-Sperrige dort eingemeindet, 
gezähmt und stilisiert in den exclusiven Raum hierarchisch geordneter Syntax und gekürter Bildlichkeit – so 
sucht die Sprache hier der Wirklichkeit auf gleicher Ebene rückhaltlos und unmittelbar Ausdruck zu 
schaffen. Die Folge ist wiederum eine Befangenheit des Sprechers durch das Nächste und Einzelne, nicht ein 
sicherer Überblick über das Ganze. Die nahe gerückte empirische Wirklichkeit drängt den Menschen 
sprachlich in die Defensive: er vermag sie nur mehr ansatzweise zu erfassen. Die Flucht in die Pantomime 
weist auf ein Verstummen vor der Übermacht des Gegenüber; Anakoluth, Ellipse und Satzabbruch auf ein 
nur halbes, fragmentarisches Bewältigen. Vollends gar die transzendierende Evokation: hier verschlagen die 
übermächtig gewordenen Objekte dem Sprecher jegliche vergleichende Beschreibung, ihre Faszinationskraft 
ist so stark, dass es unmöglich wird, das Einmalige eines Vorgangs in Erfahrenes einzuordnen.  

Nicht nur der Zusammenhang – auch das Einzelne entzieht sich mitunter dem sprachlichen Zugriff; es wird 
nicht identifiziert, es wird nur beschworen, um es der unsäglichen Macht des impersonalen Es abzutrotzen. 

Auch die Metaphorik spiegelt das Verhältnis von Kollektiv und Isolation und die Struktur vom Ganzen in 
Ausschnitten. Einmal – bei dem kollektiven Bildmaterial aus Sprichwort, Volkslied, Bibel, Märchen und 
Traum – wenn der Einsam-Einzelne sein Erleben durch Bilder aus allgemeinen, überständischen Reservoiren 
zu sichern sucht. Zum anderen – in den individuellen, speziellen Metaphern – wenn ein plötzliches, 
unwiederholbares Bild eine einmalige, unverwechselbare Konstellation von Ich und besonderem Weltaspekt 
signalisiert und damit das Ganze im Ausschnitt der Metapher aufblitzen lässt. 

 

(Volker Klotz, Offene und geschlossene Form im Drama, München 1980, 10. Aufl., Seite 215–223) 


